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PAUL KAHLFELDT UND DIE 33 ARCHITEKTEN. EIN INTERVIEW

Inhalt

Architekturwoche

8

News

Dossier

Tipp

Bild der Woche

WERKBUNDSTADT

INTERVIEW: SOPHIE JUNG
FOTOS: ANIKKA BAUER
Die Wohnungsfrage brennt und der Deutsche Werkbund e.V. liefert in Berlin
eine Antwort: 1.200 Wohnungen sollen zukünftig in der WerkBundStadt
in Berlin Charlottenburg entstehen, entworfen von 33 Architekturbüros.
Claudia Kromrei und Paul Kahlfeldt, die beiden Leiter der WerkBundStadt,
möchten mit dem Projekt die Frage des modernen Wohnens, Lebens und
Arbeitens neu diskutieren und von Beginn an kooperative Lösungen erarbeiten. Mit der Tradition der Werkbundsiedlungen brechend, die von 1914
bis in die Achtziger als grüne Quartiere in der Peripherie entstanden, sollen
auf dem Gelände eines Tanklagers Wohnen und Stadt neu zusammengebracht werden. Weder die öffentliche Hand noch Immobilienspekulanten
sollen das Projekt tragen. Vielmehr – und hier knüpfen Kromrei und Kahlfeldt wieder an die Sitte des Deutschen Werkbunds an – soll das Quartier
in ausgeglichener Zusammenarbeit mit der Industrie, dem Handwerk und
einem nachhaltigen Finanzgewerbe umgesetzt werden. 33 namhafte Architekten arbeiten nun an dem Projekt, das Innovation und Konservation, neue
und alte Stadt zugleich ist. Ein Gespräch über die WerkBundStadt mit Paul
Kahlfeldt: Architekt und Monarchist.

Sophie Jung: Herr Kahlfeldt, Christoph Ingenhoven, Arno Brandlhuber, Tobias Nöfer und Christoph Mäckler sind nur vier der 33 Architekten. Grundverschiedene Charaktere und Architekturverständnisse kommen da in der WerkBundStadt zusammen. Paul Kahlfeldt: Wir haben verrückte Architekten, wir haben
schöne, wir haben hässliche, wir haben anstrengende, total nette, gute, junge – alles
dabei. Wir haben 33 Architekten. Und die Entwürfe sind entsprechend.
Sie haben alle gemeinsam einen Masterplan zu dem Areal in Charlottenburg erarbeitet, und die Grundstücke sind äußerst unterschiedlich. Sie rangieren zwischen schmalem Parzellenhaus und Hochhaus am zentralen Platz. Nicht nur 33
Architekten, sondern auch 33 Egos stoßen da aufeinander. Wie ist die Verteilung
der Grundstücke vonstatten gegangen?
Den Intelligenzquotienten von Kunsthistorikern kann ich nicht einschätzen, derjenige
von Architekten ist in der Regel relativ gering. Ist so. Also: Jedem Architekten wurden drei Baufelder zugeteilt und sie lieferten die entsprechenden Entwürfe dazu.
Schließlich wurden die Entwürfe verteilt. Es gibt zum Beispiel drei Hochhäuser nach
dem jetzigen Plan. Da wir zunächst nicht wussten, wie die Parzellen verteilt werden
sollen, haben wir gefragt: „Wer von den 33 möchte denn Hochhäuser entwerfen?“ Da
gibt’s die einen, die wollen. Das sind die Dickstrahlpisser, nach dem Motto: „Meine
Häuser muss man auch von Kreuzberg aus sehen.“ Andere sagen eher: „Das kleine
Grundstück reicht mir doch“.
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DIE STADT LEBT NICHT VOM
HIGHLIGHT. DIE STADT LEBT
VOM DURCHSCHNITT.
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Wenn sie zu den anderen Werkbund-Siedlungen gehen, Weißenhof in Stuttgart etwa,
dann steht da zwar der große Mies, aber alle gehen lieber zum kleinen Oud. Größe
ist nun wirklich nicht Qualität. Es waren schließlich insgesamt 15 von 33, die gerne
ein Hochhaus entwerfen wollten. Wir haben dann die Grundstücke verlost, wobei
mehrere einen Entwurf pro Grundstück angefertigt haben. Nun ist es aber so, dass
nicht alle teilnehmenden Architekten gute Entwürfe abliefern. Einige haben für die
drei ihnen zugeordneten Parzellen Superdinge gemacht. Bei anderen kann man sich
fragen, wieso die überhaupt dabei sind.
Sie leiten also mit Claudia Kromrei dieses riesige Projekt und zweifeln an
einzelnen Entwürfen? Die Stadt lebt nicht vom Highlight. Die Stadt lebt vom Durchschnitt. Der gute Entwurf, das Juwel, wird sichtbar, wenn ringsherum alles normal ist.
Und deshalb ist die WerkBundStadt ein Kompromiss. Jedes Büro hat ein Projekt. Nun
gab es die lange Diskussion, welche denn die Schlüsselprojekte sind. Beim Hochhaus
war das so – jetzt mal ganz konkret – das von Lampugnani, von Schulz&Schulz und
das von Tchoban. Den Entwurf von Lampugnani fanden wir am besten, also hat er den
Zuschlag bekommen. Er darf jetzt aber nur das Hochhaus bauen und seine anderen
beiden Entwürfe verfallen.
Wer ist jetzt „Wir“? Alle 33 Architekten.
In Ihrer Publikation, die Sie jetzt im Zusammenhang mit der WerkBundStadt
herausbringen, schreibt Gerwin Zohlen in einem Aufsatz, dass: „über Ästhetik nicht demokratisch abgestimmt werden kann“. Ich bin Monarchist – nur
fürs Bauen, versteht sich. Sie brauchen einen oder eine – es gibt monarchische
Bauherren oder Bauherrinnen –, der sagt: „Mach!“. So wie das Friedrich Wilhelm
zu Karl Friedrich Schinkel sagte. Schinkel hat dann drei Entwürfe abgeliefert. Bei
der Friedrichswerderschen Kirche etwa einen neugotischen, einen klassizistischen
und neuromanischen. Der König hat sich für die gotische Variante entschieden, das
Grundstück gekauft und das einfach durchgezogen. Wenn er die Nachbarn gefragt
hätte, stünde da bis heute keine Friedrichswerdersche Kirche.
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VERSUCHEN SIE MAL, DREI
ARCHITEKTEN DARAUF
ZU VERSTÄNDIGEN, AUS
NATURSTEIN ZU BAUEN. DANN
SIND SIE ENTWEDER RETRO
ODER FASCHIST.

Aber wenn ich mir die Entscheidungsprozesse anschaue, dann ist das bei Ihnen
doch alles gar nicht so monarchisch, Sie diskutieren und losen. Blickt man auf
das Modell, dann zeigt sich da architektonisch sogar ein ziemlicher Pluralismus... Vielfalt, könnte man sagen.
Ja, Vielfalt. Und die hat nicht mehr viel mit dem alleinigen Willen eines Monarchen zu tun. Die Monarchie hat sich zum Glück zugunsten der Demokratie verabschiedet. Der Monarch ist heute das Volk. Und das Volk entscheidet. Wir haben hier 33
Architekten mit durchschnittlichen Bauerfahrungen von über 20 Jahren zusammengebracht. Wir sind sozusagen die Ritter der Tafelrunde, die den König gewählt haben.
Wir verstehen, wie es geht und wir setzen uns zusammen und überlegen uns, wie
Stadt funktioniert, basisdemokratisch.
Trotzdem bin ich eigentlich Monarchist: „Karl Schinkel, Architekt des Königs“, finde
ich toll.

Heute wäre es eher: „Architekt der Kanzlerin“... Das klingt leider nicht so gut. Ich
hätte es gerne wie bei der Weißenhof-Siedlung gehalten, bei der Mies van der Rohe
die Hoheit über die gesamte Planung hatte. Das Weißenhof-Projekt ist pleitegegangen,
muss ich zu meinen Ungunsten dann noch sagen. Aber die anderen – Christoph Ingenhoven vor allem – hielten es nicht so mit meinem Monarchie-Bestreben. Kurz und gut:
Der jetzige Masterplan wurde gemeinsam mit allen 33 beteiligten Architekten entwickelt.
Er ist ein Gemeinschaftswerk.
Ihre Planungen werden immer präziser, nun stehen schon die Entwürfe für die einzelnen Parzellen fest. Dabei ist ja immer noch unklar, ob dieses Projekt umgesetzt
wird. Die Architekten arbeiten eigentlich ins Blaue. Ja, weil das ganze Projekt kompliziert ist. Es ist vor allem das Planungsrecht, genauer: das europäische Planungsrecht,
das uns Steine in den Weg legt. Deswegen begleitet auch die Bauministerin Barbara
Hendricks das Projekt. Die interessiert sich nämlich dafür, warum es so verdammt kompliziert ist, überhaupt eine juristische und planerische Absicherung zu erhalten.
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Rund 60 Prozent der Fassade aller Bauten in der WerkBundStadt sollen aus Backstein sein. Eine Wand im noch stehenden Werkbundhaus auf dem Gelände zeigt erste Studien für Verbund-Putz-Farb-Kombinationen
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Ist es wirklich die Brüsseler Bürokratie, die eine Realisierung der WerkBundStadt aufhält? Wir haben es hier mit einem schwierigen Grundstück zu tun. Direkt
nebenan stehen Öltanklager und ein Kraftwerk. Ich dürfte jetzt hier gar nicht rauchen
(Kahlfeldt raucht während des Gesprächs die Marke einer Werkbundfirma) nach geltendem Recht, zu hoch ist die Explosionsgefahr. Die Tanks sollen in unserer Planung
natürlich abgerissen werden, in der einen Halle des Kraftwerks soll man in Zukunft
Kaffee trinken können, aber ein anderer Teil muss stehen bleiben. Wohnsiedlung neben Kraftwerk – das geht eigentlich nicht. So lautet das europäische Planungsrecht.
Bis das alles gelöst ist, wird noch eine Weile vergehen. Ministerin Hendricks schickt
jetzt immer Leute zu uns und die fragen dann: „Wo klemmt’s? Warum geht das nicht
schneller?“ Das ist auch eine interessante Position der Ministerin, als Leitung des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ist sie ja
auch für Kraftwerke zuständig.

TROTZDEM BIN ICH
EIGENTLICH MONARCHIST:
„KARL SCHINKEL, ARCHITEKT
DES KÖNIGS“, FINDE ICH TOLL.

Legt man das Planungsrecht an die Seite und kommt vom Praktischen zum
Ideal: Gibt es eine Vision von Stadt, die Sie hier errichten wollen? Welche?
Wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Heute ist das Spektakuläre das Normale
und das Reale. Uns geht es nicht darum, eine utopische Stadtvision umzusetzen,
sondern die Rahmenbedingungen der heutigen Zeit zu respektieren und daraus das
Beste zu machen. Daher haben wir auch nie hinter verschlossenen Türen geplant,
sondern immer auch unterschiedliche Interessengruppen bei unseren Sitzungen mit
einbezogen.
Steckt hinter diesem sehr angewandten Ansatz auch der Werkbundgedanke?
Ja. Dieses Projekt kann realisiert werden. Mit guten Bauherren, guten Firmen,
guten Partnern, kann dieses Projekt umgesetzt werden. Diese Haltung steht in der
Werkbundtradition.
Schaut man auf die Geschichte des Werkbunds, dann ist sie mit Siedlungen
verbunden, etwa Hellerau oder Weißenhof, die sich rückblickend auf eine
Formel zurückführen ließen. Hellerau wäre dann der Versuch, einen lebensreformerischen Ansatz in Architektur umzusetzen. Weißenhof wäre das Experiment, neue Formen und Baumaterialien der gerade aufkommenden Moderne zu
erproben Oder „Wohnen für Reiche“ ließe sich auch für Weißenhof sagen.
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Ja, oder so herum. Nun meine Frage: Haben Sie denn eine Formel für die WerkBundStadt? Der Werkbund kommt zwar aus Hellerau, das ist aber keine Werkbund
siedlung. Die erste wirkliche Siedlung ist 1914 in Köln entstanden, für die Bruno Taut
das Glashaus entwickelt hat. Sie wurde später abgerissen. Hellerau unterscheidet
sich auch deswegen von den anderen, weil die Anlage von Richard Riemerschmid
noch städtisch ist. Später zeigt sich bei allen Werkbundsiedlungen, von denen man
viele, etwa aus den Siebzigern und Achtzigern, heute nicht mehr kennt, das große
Würfelhusten. Das bedeutet: grüne Wiese, weiße Klötzchen. Am besten mit Flachdach, das ab dem ersten Winter undicht wird. Das hat sich dann als demokratisches
Bauen durchgesetzt. Urban ist das nicht. Man weiß ja gar nicht, wo man abends
hingehen soll. Die pure Langeweile. Unser Projekt heißt nun nicht mehr Werkbund
siedlung, sondern WerkBundStadt. Wir bauen Stadt in der Stadt – auch aus Nachhaltigkeitsgründen – und alles ist da: Wasser, Energie, Grün, U-Bahn. Sie fragen nach
einer Formel? Weißenhof hat 33 Häuser mit 60 Wohnungen. Wir greifen die 33 aus
Weißenhof ganz bewusst auf und nehmen nun 33 Architekten. Die bauen jetzt aber
1.200 Wohnungen auf einem Grundstück gleicher Größe. Das ist der Vergleich: Würfelhusten gegen Stadt.
Was macht denn nun diese Werkbund-Stadt aus? Öffentlicher Raum, angenehme
Dichte, keine parkenden Autos, moderne Mobilität. Wir arbeiten mit BMW zusammen,
die bei uns ein Pilotprojekt starten: 400 Elektroautos werden in einer unterirdischen
Garage stehen. Sie sind niemandes Eigentum, sondern werden geteilt: Residential
Car Sharing. Ebenso stellt BMW 2.100 Fahrräder, auch die sollen nicht den Bewohnern gehören. Keine privaten Autos, keine privaten Räder. So etwas gelingt nur in
urbanen Verhältnissen.
Welche Stadt ist denn Ihr Vorbild? Sie und Claudia Kromrei verkünden programmatisch, Sie würden sich mit der WerkBundStadt gegen die räumliche Zersplitterung des Nachkriegsstädtebaus und gegen die Stadt des späten 19. Jahrhunderts wenden. Ja, Stimmann findet das Projekt scheiße: Straßen, Achsen, Parken
– das gibt es bei uns nicht. Es ist die gute europäische Stadt vor 1900, die hier
Vorbild war. Nicht gründerzeitlich. Die gründerzeitlichen Städte haben das Problem
zu breiter Straßen, die ständig zugeparkt werden. Der städtische Raum muss dann

zwangsweise freigehalten werden, nicht architektonisch. Die großen städtebaulichen
Leistungen sind in der Frühindustrialisierung entstanden, in einer Zeit, als die Städte
wuchsen, der Eisenbahnverkehr gerade entstand und sie mit engen Straßen und
öffentlichen Plätzen erweitert wurden.
Paris vor Haussmann kennen wir nicht mehr. Aber das Paris von Haussmann ist
schon nicht schlecht als Beispiel einer europäischen Stadt vor 1900. Die Franzosen
hatten einen Monarchen, Napoleon III., der hat dafür gesorgt, dass der Umbau der
Hauptstadt anständig durchgezogen wurde. Strengste Gestaltungssatzung. Wenn
Sie durch den schönen Teil von Paris spazieren, ist jedes Haus gleich: erstes Obergeschoss mit durchgehenden Balkonen und alles in Naturstein. Versuchen Sie doch
einmal drei Architekten darauf zu verständigen, aus Naturstein zu bauen, dann sind sie
entweder Retro oder Faschist.
Sie haben aber für die WerkBundStadt verbindlich für alle Architekten eine
einheitliche Fassade durchgesetzt: Jedes Gebäude soll eine Ziegelfassade
haben. War da am Ende doch ein Monarch am Werk? Wir haben lange diskutiert
und haben uns alle gemeinsam darauf einigen können, dass die Straßenfassade zu
60 Prozent aus Ziegeln bestehen soll. Dafür braucht man keinen Monarchen, sondern
nur den genius loci. Lernt man als Architekt im ersten Semester. Berlin ist eine
Ziegelstadt, mal ist der Ziegel verputzt, mal ist er sichtig. Wir wollen da keinen Bruch,
sondern diese Tradition weiterführen. Amsterdam ist ein wunderbares Beispiel dafür,
dass Sie sehr vielfältig mit Ziegeln bauen können. Brandlhuber, dem man zutrauen
könnte, an der Auflage herumzunörgeln, findet es total toll mit Ziegel zu bauen. Und
nach der WerkBundStadt können alle wieder machen, was sie wollen.
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Werkbundsiedlungen wurden früher auf der grünen Wiese gebaut, nun entsteht
mitten in Berlin die WerkbundStadt: Keine freistehenden Wohnhäuser, sondern
ein dichtes urbanes Gefüge zum Arbeiten und Leben. Statt auf eintönigen
Blockrand setzen die Macher vom Werkbund Berlin auf kleinteilige Vielfalt – im
Modell sieht es fast so aus, als hätte man hier bewusst die zufällige Genese von
Stadt simuliert. Beteiligt sind an dem Projekt insgesamt 32 Büros, womit auch in
architektonischer Hinsicht für einige Abwechslung gesorgt ist.
Am kommenden Wochenende findet außerdem auf dem Gelände des geplanten
Quartiers in Charlottenburg schon mal der Werkbundtag 2016 statt – zwischen
den alten Tanks, die dort heute noch stehen. Neben einer Fachtagung für die
Mitglieder der Vereinigung wird auch ein umfangreiches Programm für die Öffentlichkeit geboten.
Bernd Albers Architekten, Bayer & Strobel Architekten, Brandlhuber+, Klaus
Theo Brenner, Caruso St John Architects, Cramer Neumann Architekten, Dierks Sachs Architekten, Max Dudler, E2A, Hans van der Heijden, Heide & von
Beckerath, Hild und K Architekten, ingenhoven architects, jessenvollenweider,
Petra und Paul Kahlfeldt Architekten, Kleihues + Kleihues, Kollhoff Architekten,
Thomas Kröger, Vittorio Magnago Lampugnani, Lederer Ragnarsdóttir Oei, Christoph Mäckler Architekten, Nöfer Architekten, nps tchoban voss, Office Winhov,
Patzschke & Partner Architekten, Rapp+Rapp, Rhode Kellermann Wawrowsky,
schneider+schumacher, Uwe Schröder, Schulz & Schulz Architekten mit bayer |
uhrig, Staab Architekten, Weinmiller Architekten.
www.werkbundstadt.berlin
www.werkbundtag.berlin
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WERKBUNDTAG IN DER WERKBUNDSTADT

Holzmodell aller Entwürfe, Foto: © WerkBundStadt
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Insgesamt werden 33 Büros
beteiligt sein. Im Vordergund
noch Teile der bestehenden
Infrastruktur. Foto: © WerkBundStadt

